
Gründung: Ein MVZ gehört nicht zu den gründungsberechtigten Einrichtungen

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, wer als Gründer eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) infrage kommt.

Im Urteilsfall war ein Apotheker alleiniger Gesellschafter des von ihm gegründeten MVZ in Nordhausen. Ein weiteres MVZ war in Hessen 
geplant. Da eine 2012 beschlossene gesetzliche Einschränkung gründungsberechtigter Gesellschafter Apotheker jedoch ausschloss, sollte 
stattdessen das Nordhausener MVZ selbst die Gründung übernehmen.

Der Zulassungsausschuss lehnte dies ab. Erst als der Apotheker seine Gesellschaftsanteile auf einen Arzt übertrug, wurde das neue MVZ 
zugelassen. Der Apotheker wandte sich gegen den Ablehnungsbescheid des Zulassungsausschusses mit dem Argument, dass der gesetz-
liche Katalog möglicher Gründer erweitert werden müsse. Schließlich seien auch Zahnärzte und Psychotherapeuten nicht im Gesetz ge-
nannt, dürften aber ein MVZ gründen.

Die Klage des Apothekers blieb erfolglos. Der Kreis der gründungsberechtigten Personen und Einrichtungen ist laut BSG im Gesetz ab-
schließend aufgezählt. Danach könnten MVZ nur von Ärzten, Krankenhäusern, Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen oder gemein-
nützigen Trägern sowie Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise) gegründet werden.

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz habe der Gesetzgeber den Kreis möglicher Gründer beschränken wollen. MVZ selbst seien als po-
tentielle Gründer eines MVZ nicht genannt. Zwar würden an anderer Stelle auch Zahnärzte und Psychotherapeuten der Gruppe der 
Ärzte zugerechnet, das Gesetz gebe aber keinen Anlass, den Gründerkreis zusätzlich zu erweitern. Auch der Bestandsschutz helfe da 
nicht weiter. Bereits zugelassene MVZ dürften zwar weiterarbeiten, auch wenn sie Apothekern oder (nunmehr) nicht zugelassenen 
Gründern gehörten. Eine Neugründung sei damit allerdings nicht vergleichbar.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,

damit ein Medizinisches Versorgungszentrum an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen kann, braucht es eine Zulassung. Darüber entscheidet auf An-
trag der Zulassungsausschuss der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Wer ein MVZ gründen darf und wer nicht, lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Ihr Michael Würth

 



Wenn Freiberufler ihre Tätig-
keit nach dem Praxisverkauf 
fortsetzen

Wenn Sie selbständig tätig sind und irgend-
wann Ihre Praxis verkaufen, können Sie den 
Gewinn daraus unter gewissen Vorausset-
zungen zu einem ermäßigten Steuersatz 
versteuern. Eine Voraussetzung ist, dass Sie 
die vorherige Tätigkeit aufgeben. Das 
Finanzgericht München (FG) hat sich mit 
der Frage befasst, ob es schädlich ist, wenn 
die Tätigkeit im bisherigen örtlichen 
Wirkungskreis geringfügig fortgesetzt wird 
und dabei neue Patienten gewonnen 
werden.
Der Antragsteller hatte im Jahr 2011 
Einkünfte aus seiner freiberuflichen Tätig-
keit als Steuerberater und einen Veräuße-
rungsgewinn erzielt, für den er den 
ermäßigten Steuersatz in Anspruch 
genommen hatte. Der Veräußerungsge-
winn resultierte aus der Veräußerung 
seiner Kanzlei an K und N. Hierfür wurde 
ein Partnerschaftsvertrag geschlossen, 
gemäß dem der Antragsteller für etwa zwei 
Jahre in Teilzeit tätig sein sollte, um den 
Wechsel der erworbenen Mandate auf K 
und N zu unterstützen. Das Finanzamt 
hatte den Veräußerungsgewinn zunächst 
ermäßigt besteuert. Später änderte es 
seinen Bescheid allerdings. Eine Besteue-
rung mit dem ermäßigten Steuersatz 
wurde versagt, da die Umsätze der Jahre 
2014 bis 2016 aus der freiberuflichen Tätig-
keit über den Umsätzen aus Altmandaten 
gelegen hatten. Man ging daher von einer 
steuerschädlichen Annahme neuer Man-
danten aus. Der Antragsteller legte 
dagegen Einspruch ein.
Das FG gab dem Antragsteller recht. Zu den 
Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört 
auch der Veräußerungsgewinn. Vorausset-
zung ist, dass der Steuerpflichtige die für 
die Ausübung der selbständigen Tätigkeit 
wesentlichen vermögensmäßigen Grund-
lagen (z.B. den Mandanten- oder Patienten-
stamm) entgeltlich auf einen anderen, hier 
K und N,überträgt. Des Weiteren muss der 
Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit in 
dem bisherigen örtlichen Wirkungskreis 
zumindest für eine gewisse Zeit einstellen. 
Wird der Veräußerer - wie hier - als Arbeit-
nehmer oder als freier Mitarbeiter im 
Auftrag und für Rechnung des Erwerbers 
tätig, ist dies grundsätzlich unschädlich. 
Der Erwerber der Kanzlei kann nämlich die 
Beziehungen zu den früheren Mandanten 
des Veräußerers selbst verwerten. Eine 
geringfügige Fortsetzung der Tätigkeit in 
einem Umfang von weniger als 10  % der 
durchschnittlichen Jahreseinnahmen aus 
den drei Veranlagungszeiträumen vor dem 
Jahr der Betriebsveräußerung ist unschäd-
lich. Diese Grenze war im Streitfall einge-
halten worden.
Hinweis: Die Aufgabe einer Tätigkeit kann 
einige steuerliche Fragen aufwerfen, die 
wir Ihnen gerne beantworten.

    Umsatzsteuer: Steuerbe-
freiung für medizinische 
Analysen eines Laborarztes

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in 
einem aktuellen Urteil die Umsatzsteuer-
befreiung der Leistungen eines Facharztes 
für klinische Chemie und Laboratoriums-
diagnostik an ein Laborunternehmen 
bejaht, das wiederum Laborleistungen an 
Ärzte und Kliniken erbringt.
In der Rechtssache ging es um einen Arzt, 
der für ein privatrechtlich organisiertes 
Laborunternehmen medizinische Analy-
sen anfertigte. Dieses Unternehmen 
erbrachte Laborleistungen an niedergelas-
sene Ärzte, Rehakliniken, Gesundheits-
ämter und Krankenhäuser. Der Arzt er- 
stellte monatlich vergütete medizinische 
Analysen, die der vorbeugenden Beobach-
tung und Untersuchung von Patienten im 
Rahmen konkreter Behandlungsverhält-
nisse dienten. Zudem gab er ärztliche 
Hilfestellungen bei transfusionsmedizini-
schen Maßnahmen. Der Arzt ging davon 
aus, dass seine Leistungen als Heilbehand-
lungen im Bereich der Humanmedizin 
nicht der Umsatzsteuer unterlagen.
Das Finanzamt behandelte diese Umsätze 
als zum Regelsteuersatz steuerpflichtig, 
da die Leistungen nicht auf einem persön-
lichen Vertrauensverhältnis zwischen ihm 
und den Patienten beruht hätten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) legte den 
Sachverhalt dem EuGH vor. Dieser bejahte 
die Umsatzsteuerfreiheit nach europäi-
schem Recht. Danach sind ärztliche Heil-
behandlungen umsatzsteuerfrei, wenn sie 
in Krankenhäusern oder außerhalb von 
Krankenhäusern (z.B. in den Praxisräumen 
eines Arztes, in der Wohnung des Pati-
enten) erbracht werden. Nach Ansicht des 
EuGH kann ein Labor umsatzsteuerlich 
einem Krankenhaus gleichgestellt sein. 
Sofern man dies verneine, komme eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Heilbehand-
lungen außerhalb von Krankenhäusern in 
Betracht. Wenn die Umsatzsteuerbe-
freiung vom Ort der Heilbehandlung 
abhängig gemacht werde, widerspreche 
das dem Grundsatz der steuerlichen Neut-
ralität. Ein Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient sei für die Umsatzsteuer-
befreiung nicht notwendig.
Hinweis: Die abschließende Entscheidung 
wird nun der BFH treffen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass er die vom 
EuGH festgelegten Grundsätze umsetzt 
und der Klage stattgibt.

    Ausnahme: Die Tätigkeit von 
Zahnärzten außerhalb der 
eigenen Praxis ist stark 
begrenzt

Behandlungstätigkeiten eines Zahnarztes 
außerhalb der eigenen Praxisräume sind 
nur in bestimmten Ausnahmefällen zu- 
lässig und abrechenbar. Auch ein Ersatz

verfahren zur privaten Abrechnung gegen-
über gesetzlich Versicherten ist nur unter 
bestimmten Voraussetzungen erlaubt, 
wie folgender Fall zeigt.
Hierbei ging es um die Honorarabrech-
nung eines niedergelassenen und zur 
vertragszahnärztlichen Versorgung zuge-
lassenen Fachzahnarztes. Er behandelte 
unter anderem Patienten in einer anderen 
Praxis, wobei er das Ersatzverfahren 
einsetzte. Die Kassenzahnärztliche Verei-
nigung hob die ihm für konservierend-
chirurgische Leistungen für sechs Quartale 
erteilten Honorarbescheide auf, setzte das 
Honorar um den jeweiligen Quartalsrück-
forderungsbetrag reduziert neu fest und 
forderte die überzahlte Vergütung zurück. 
Der Zahnarzt habe das Ersatzverfahren 
vertragswidrig angewendet, insbesondere 
habe er die elektronischen Gesundheits-
karten der Patienten nicht eingelesen. Er 
habe zudem die zwingend erforderlichen 
Unterschriftenbelege für die über das 
Ersatzverfahren abgerechneten Behand-
lungsfälle nicht vorgelegt.
Dagegen klagte der Zahnarzt zunächst 
erfolglos vor dem Sozialgericht. Die zahn-
ärztliche Tätigkeit sei an den Praxissitz 
gebunden. Der Einwand des Zahnarztes, er 
habe die Leistungen in der Praxis eines 
anderen Zahnarztes erbracht und deshalb 
auf das Ersatzverfahren zurückgegriffen, 
weil dort kein Lesegerät vorhanden 
gewesen sei, half ihm nicht. Außerhalb des 
eigenen Praxissitzes sei eine Tätigkeit nur 
zulässig, wenn der Arzt in einer Zweigpraxis 
tätig sei oder spezielle Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden in ausgelagerten 
Praxisräumen anbiete. Beides war hier 
nicht der Fall. Entgegen der Auffassung des 
Zahnarztes habe auch keine erlaubte 
Vertretung stattgefunden, weil der Zahn-
arzt in Anwesenheit des anderen Zahn-
arztes Patienten behandelt habe. Auch eine 
„Besuchsbehandlung“ liege nicht vor, weil 
die Patienten einen Vertragszahnarzt in der 
Nähe gehabt hätten.
Das Landessozialgericht hat die Entschei-
dung bestätigt. Der Zahnarzt hatte die 
Patienten außerhalb seiner Praxisräume 
behandelt, obgleich keiner der drei 
Ausnahmefälle gegeben war: Hausbe-
suche, Notfallbehandlungen oder Konsi-
liar- und Belegarzttätigkeiten.

    Umsatzsteuerpflicht:  
Vermietung von Arztpraxen 
mit Einrichtung

Praxen werden zunehmend mitsamt 
Ausstattung an Ärzte oder Zahnärzte 
vermietet, insbesondere wenn für den 
Praxisbetrieb teure medizinische Geräte 
erforderlich sind und die Ärzte die hohen 
Anschaffungskosten scheuen. Hier stellt 
sich die Frage, ob die Überlassung umsatz-
steuerfrei oder -pflichtig zu erfolgen hat.
Das Finanzgericht München (FG) hat 
entschieden, dass die Überlassung von
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Räumen mit Praxisausstattung für den 
Betrieb funktionsfähiger Zahnarztpraxen 
umsatzsteuerpflichtig ist. Eine Aufteilung 
in einen steuerfreien und einen steuer-
pflichtigen Teil ist unzulässig.
Im Streitfall ging es um eine GmbH, die 
Gesundheitszentren entwickelte, nutzte 
und vermarktete. 2008 vermietete sie 
Räumlichkeiten zum Betrieb zahnärztli-
cher Praxen. In den betreffenden Mietver-
trägen wurde vereinbart, dass neben der 
Gebrauchsüberlassung der Räumlich-
keiten insbesondere bewegliche Wirt-
schaftsgüter mit überlassen werden, die 
für eine funktionsfähige Zahnarztpraxis 
erforderlich sind. Die GmbH ging von 
umsatzsteuerfreien Vermietungsleistun-
gen aus. Das Finanzamt unterwarf jedoch 
die als steuerfrei erklärten Vermietungs-
umsätze vollumfänglich der Umsatz-
steuer.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Die GmbH 
hatte die Räumlichkeiten sowie die Aus-
stattung für die funktionsfähige Zahnarzt-
praxis durch einheitliche Verträge über- 
lassen. Die Verträge sahen keine Auftei-
lung der zu zahlenden Entgelte für die 
Überlassung der Räumlichkeiten sowie 
der Praxisausstattung vor. Das FG hat 
entschieden, dass es sich bei der Überlas-
sung des Inventars nicht um eine bloße 
Nebenleistung zur Raumüberlassung 
handle. Die Überlassung der voll funkti-
onsfähigen Praxisausstattung sei für die 
Beteiligten bedeutender als die reine 
Raumüberlassung. Hier liege eine eigen-
ständige und einheitliche Leistung beson-
derer Art vor, die dem Regelsteuersatz zu 
unterwerfen sei.

Abgrenzung - Welche 
Einkunftsarten werden in 
Heil(hilfs)berufen erzielt?

Ob ein Beruf zu Einkünften aus freiberufli-
cher Tätigkeit oder zu Einkünften aus 
Gewerbebetrieb führt, ist aus steuerlicher 
Sicht von zentraler Bedeutung, denn nur 
gewerbliche Einkünfte unterliegen der 
Gewerbesteuer.
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
dargelegt, wann Berufstätige im Bereich 
der Heil- oder Heilhilfsberufe als Freibe-
rufler eingeordnet werden können und so 
dem Gewerbesteuerzugriff entgehen. 
Danach gilt:
Katalogberufe: Zur freiberuflichen Tätig-
keit gehört unter anderem die selbstän-
dige Berufstätigkeit der sogenannten Ka- 
talogberufe. Das Einkommensteuergesetz 
nennt hier unter anderem Ärzte, Zahn-
ärzte, Heilpraktiker, Dentisten und Kran-
kengymnasten.

„Ähnliche Berufe“: Als Freiberufler können 
Berufsbilder eingeordnet werden, die den 
Katalogberufen ähnlich sind. Hierzu 
müssen die jeweils ausgeübte Tätigkeit, 
die Ausbildung und die Bedingungen 
verglichen werden, an die das Gesetz die 
Ausübung des zu vergleichenden Berufs 
knüpft. Im Bereich der Heil- und Heilhilfs-
berufe muss regelmäßig ein Vergleich mit 
den Katalogberufen des Heilpraktikers 
oder Krankengymnasten erfolgen. Damit 
eine Tätigkeit diesen Berufen „ähnlich“ ist, 
muss die ausgeübte Tätigkeit der Aus-
übung der Heilkunde dienen und eine 
mehrjährige theoretische und praktische 
Ausbildung aufgrund eines bundesein-
heitlichen Berufsgesetzes absolviert wer- 
den. Zudem müssen vergleichbare berufs-
rechtliche Regelungen über Ausbildung, 
Prüfung, staatliche Anerkennung sowie 
staatliche Erlaubnis und Überwachung 
der Berufsausübung vorliegen.
Anerkannte Berufsgruppen: Als Freibe-
rufler gelten unter anderem Altenpfleger, 
Krankenpfleger und Krankenschwestern, 
soweit sie keine hauswirtschaftliche Ver-
sorgung der Patienten leisten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, medizinische 
Fußpfleger, Hebammen und Entbindungs-
pfleger, Logopäden, staatlich geprüfte 
Masseure und Heilmasseure, soweit sie 
nicht nur oder überwiegend kosmetische 
Massagen oder Schönheitsmassagen 
durchführen, medizinische Bademeister, 
soweit sie auch zur Feststellung eines 
Krankheitsbefunds tätig werden oder per-
sönliche Heilbehandlungen am Körper des 
Patienten vornehmen, medizinisch-tech-
nische Assistenten, Orthoptisten, psycho-
logische Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten, Podologen, 
Rettungsassistenten und Zahnpraktiker.
Hinweis: Wird ein Berufsträger durch die 
zuständigen Stellen der gesetzlichen Kran-
kenkassen zugelassen, stellt dieser 
Umstand bereits ein hinreichendes Indiz 
für die Annahme einer „ähnlichen Tätig-
keit“ dar. In diesem Fall wird die Vergleich-
barkeit mit einem Krankengymnasten an- 
genommen.
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KONTAKT UND PARTNER

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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